
Die Coiffeur-Familie Fuchs macht Mindestlöhne: 

Garantiert 4000 Fr.
Es geht also doch. Die 
Geschwister Fuchs aus 
der Zentralschweiz lie-
ben ihren Beruf. Jetzt 
machen sie der Tief-
lohnbranche Beine.
Oliver Fahrni | FOtOs Fabian biasiO

Ja, klar, auch Fussballer Ronaldinho hat 
sich vom Fuchs Hairteam die weltmeis-
terliche Mähne stutzen lassen. Cherie 
Blair, die Frau des früheren britischen 
 Regierungschefs, war hier. TV-Magier 
David Copperfield sowieso. 

Aber richtig stolz macht CEO 
 Thomas Fuchs, dass er «VKP 13» war, 
Präsident des Vergnügungskomitees 
der «Krämer- und Handwerkerzunft zu 
 Safran» an der Luzerner Fasnacht 2013. 
Fuchs, 53, ist ein bodenständiger Mann. 
Er nennt sich schlicht «Coiffeur». Am 
liebsten redet er sowieso übers Hand-
werk. Und über die Familie, als deren 
Sprecher er sich versteht. Er liebt dieses 
Metier, die Reisen, die Möglichkeiten. 
Fuchs steht in seinem Laden über der 
Migros im Einkaufszentrum von Sursee 
LU und erzählt von der Tournee in 
 Neuseeland, Australien, Kuala Lumpur, 
Vietnam, Hongkong. Die ganze Welt 
will von ihm die Tricks des Haarefär-
bens erfahren. Seine eigenen Haare be-
reiten Fuchs keine Probleme. Schon 
länger nicht mehr. 

EinE CoiffEur-DynastiE
Dafür dürften sich jetzt eine Menge 
Coiffeurmeister über Fuchs die Haare 
raufen. Seit dem 1. Mai bekommen alle 
Coiffeusen und Coiffeure in den fünf 
Filialen des Familienunternehmens 
Fuchs mindestens 4000 Franken Lohn 
nach Ende der Lehre. Das schrieb Fuchs 
an SGB-Präsident Paul Rechsteiner (und 
an Parteien, Politiker und andere Coif-
feure): «Wir haben beschlossen, innova-
tive Massnahmen zu ergreifen.» work 
hat es verifiziert.

Das sorgt für Aufruhr in einer 
Branche, in der Tieflöhne von 3000 oder 
3400 Franken weit verbreitet sind. 
 «Davon kann man nicht leben», sagt 
Thomas Fuchs. Er findet, die Branche 
müsse «endlich umdenken: Viele, die 

diesen schönen Beruf wählen, verlas-
sen ihn nach der Lehre schnell wieder.» 
Mindestens ein Viertel, schätzt Fuchs: 
«Wir müssen diesen jungen Menschen 
jetzt eine Perspektive geben.» 

HEraus zum tag DEr arbEit
Thomas Fuchs hat sich darüber mit sei-
nen Geschwistern Beat, Michael und 
Claudia beraten. Zusammen besitzen 
sie das Fuchs Hairteam mit Salons in 
Luzern, Sursee LU, Kriens LU, Küss-

nacht SZ und Stans NW. 70 Arbeitende, 
davon 30 Lernende. Eine Zentralschwei-
zer Coiffeurdynastie. Vater Hans und 
Mutter  Antonia haben 1955 in Luzern 
begonnen. Vier der sieben Kinder folg-
ten. Jetzt führen zwei Kinder von Tho-
mas Fuchs die Linie weiter, der Sohn 
seit vier Jahren in Australien. Der Vater 
amtet als Verwaltungsratspräsident, 
ohne Stimmrecht. Die anderen Ge-
schwister haben sie ausbezahlt, und für 
ein schönes Alter der Eltern sorgt das 
Unternehmen. Thomas Fuchs findet 
dies «das mindeste». Dinge wie die 4000 
Franken Mindestlohn käsen die Ge-
schwister an monatlichen Sitzungen 
aus, «in schöner Streitkultur». 

Den 1. Mai für den neuen Mindest-
lohn haben sie nicht zufällig gewählt. 
Sie wollten ein Zeichen setzen. Noch in 
diesem Monat entscheidet eine Dele-
giertenversammlung des Coiffeurmeis-
terverbandes, ob der neue Gesamtar-
beitsvertrag (GAV) mit der Unia gelten 
soll. Er sieht eine stufenweise Anhe-
bung der Löhne auf 3600 Franken, 
dann 3700 und schliesslich 3800 Fran-
ken (2015) vor. Immer noch wenig. Aber 
viele in der Branche sind nicht bereit, 
diese Löhne zu bezahlen. 

Heute gelten 3400 Franken. Auf 
dem Papier. Denn 400 Franken kann 
das Geschäft abziehen, wenn die Coif-
feuse nicht mindestens 7500 Franken 
Umsatz erzielt. Der Umsatz macht die 
Löhne. Bei Fuchs erhalten die «Hair- 
Stylisten» 37 Prozent vom persönlichen 

Umsatz. Manche Coiffeusen, so erzählt 
eine langjährige Angestellte in Sursee, 
kommen in guten Monaten auf 6000 
Franken und mehr (Durchschnitt: über 
5000 Franken). In schlechten Monaten 
aber sind 4000 Franken nun garantiert. 

Das setzt voraus, was für Thomas 
Fuchs auch zum Handwerk gehört: 
ständige Weiterbildung («Ich will, dass 
in meinem Salon alle mindestens so 
gut sind als Coiffeure wie ich»), eine 
 ruhige, entspannte Atmosphäre, Spe-
zialitäten (Fuchs hat eine Hotline für 
alle Probleme beim Haarefärben), um-
fassender Service («Bei uns gehört das 
Make-up zu jeder neuen Frisur, ohne 
Aufpreis»). Und, wie Fuchs es nennt,  
die  «Ritualschulung»: Begrüssungstee, 
Begrüssungsmassage, warmes Tüch-
lein zum Abschied usw.

DiE CoiffEusEn sollEn blEibEn
Die Preise sind hoch und je nach Filiale 
fein austariert, um ein paar Franken 
plus oder minus. In den Augen von 
Fuchs ist die Ökonomie essentiell, «aber 
das lernen die Coiffeure nicht mehr. Sie 
müssen verstehen, dass man zuerst 
 investieren muss.» Er weiss, dass viele 
Läden nicht 4000 Franken zahlen kön-
nen: «Ich kenne Meister, die sich selbst 
3500 bezahlen. Weil die Branche 
schlecht aufgestellt ist.» Zu viele Coif-
feure, zu viele schlecht wirtschaftende 
Salonbesitzer. Fuchs’ Familienunter-
nehmen ist zu 100 Prozent eigenfinan-
ziert, mit Banken wollen sie nichts  

zu tun haben. Sie sind zweimal zum 
weltbest gemanagten Coiffeursalon 
 gekrönt worden. Dazu gehören auch 
 soziale Aktivitäten: Für die Krebsliga. 
Oder Ausbildungsprojekte in Afrika. 

Beginnt eine Coiffeuse oder ein 
Coiffeur bei Fuchs, bekommen sie zu 
hören: «Ich will, dass du möglichst viel 
verdienst. Das ist in meinem eigenen 
Interesse.» Immer ganz pragmatisch, 
der Thomas Fuchs: «Ich bin Arbeitgeber. 
Die Leute sollen bei uns bleiben. Und 
ich will, dass möglichst viele talen- 
tierte Leute überhaupt in diesen Beruf 
 wollen.» 

Wer macht es den Fuchs-Geschwis-
tern nach? 

Vorbildlicher coiffeurchef: Thomas fuchs (hier in seinem Salon in Sursee lu) will seine leute behalten.  

«Ich will, dass möglichst 
viele talentierte Leute in 
diesen Beruf wollen.»

thOmas Fuchs, ceO Fuchs hairteam

Die meisten Coiffeusen 
und Coiffeure können von 
ihrer Arbeit kaum leben. 
Die Lösung: ein besserer 
Gesamtarbeitsvertrag.

marcO Geissbühler

Tamara Rieder* mag ihren Job 
als Coiffeuse: «Ich bin eigentlich 
gern mit Menschen im Kon-
takt.» Sie zögert. «Wenn ich 
meine Kundinnen nur nicht 
ständig in etwas ‹innestüpfe› 
müsste.» «Innestüpfe», das 
heisst: ihre Kundinnen zu Pfle-

geprodukten und aufwendigen 
Haarschnitten überreden.

Das muss sie. Denn Tamara 
bekommt gerade mal 3000 Fran-
ken im Monat. Will sie mehr ver-
dienen, muss sie zusätzlichen 
Umsatz bolzen. «Kranksein 
kann ich mir nicht leisten. Auch 
nicht einen einzigen Tag.» Als 
sie im Winter heftige Schmer-
zen in den Händen hatte, holte 
sie sich Cortisoncrème – und 
ging wieder Haare schneiden.

tiEfloHnrisiko. Mehr als die 
Hälfte aller angestellten Coiffeu-
sen und Coiffeure müssen von 
Tiefstlöhnen leben: 57 Prozent 
verdienen weniger als 4000 
Franken im Monat – Umsatzbe-
teiligungen inbegriffen. Beson-
ders krass: Mit oder ohne Stifti 
macht keinen Unterschied. Das 
Tieflohnrisiko für ausgebildete 
Coiffeure ist gleich hoch wie für 
solche ohne Lehre.

Die Branche hat deshalb 
 einen schlechten Ruf. Viele 
 Betriebe finden nur mit Mühe 
neue Stiftinnen und Stifte. Die 
Verhältnisse in der Schweiz sind 
unübersichtlich. Es gibt zwi-
schen 8500 und 11 000 Betriebe. 
Je nach Quelle. Dem allgemein-
verbindlichen Gesamtarbeits-
vertrag sind 9000 Arbeitende 
unterstellt. Dazu kommen 7000 
Selbständige. 

WiCHtigEr sCHritt. Jetzt sehen 
auch die Patrons ein, dass Ver-
besserungen nötig sind. Kuno 
Giger, Präsident von Coiffure 
 Suisse: «Wir müssen einen 
 besseren Gesamtarbeitsvertrag 
 haben!» 

Besser heisst: Bis 2015 müs-
sen die Betriebe den Mindest-
lohn schrittweise von 3400 Fran-
ken auf 3800 Franken erhöhen. 
Und ab dem fünften Jahr im 
 selben Betrieb gibt es eine fünfte 
Woche Ferien. Darauf haben 
sich Coiffure Suisse und die 
Unia geeinigt. Unia-Co-Präsiden-
tin Vania Alleva: «Wir sind zwar 
noch nicht, wo wir sein wollen. 
Aber das ist ein wichtiger Schritt 
vorwärts!»

Noch ist offen, ob der Vor-
schlag zustande kommt. Defini-
tiv entscheiden die Patrons erst 
an ihrer Delegiertenversamm-
lung vom 26. Mai. Vor einem 
Jahr kippten sie einen ähnli-
chen Deal in letzter Minute. 

Vania Alleva erwartet, dass 
Coiffure Suisse diesmal den 
überfälligen Verbesserungen zu-
stimmt.

Tieflohnbranche

Coiffeusen 
verdienen 
Besseres

* name geändert

workfrage:
Was sagen Sie zur 
1.-Mai-Aktion  
von Coiffeurfamilie 
Fuchs?
Schreiben oder mailen Sie uns Ihre 
Meinung zu diesem Thema!  
eine auswahl der antworten lesen 
sie in der nächsten ausgabe.  
e-mail oder brief an:  
work, Frage, Postfach 272,  
3000 Bern 15,  
redaktion@workzeitung.ch

«Kranksein kann ich 
mir nicht leisten. 
Auch nicht einen 
einzigen Tag lang.»
 tamara rieder*, cOiFFeuse

STifTin lernT färben. coiffeur fuchs bildet 30 lehrlinge aus.
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